
Fastenpredigt 2014

Ich hab´ sehr lange überlegt,

ob man Kutte heut´ noch trägt,

denn es ist ja klerikal

nicht weit her mit der Moral;

Doch hab ich sie dann - ungelogen,

dem Gelben Engel vorgezogen,

wo man das Ausmaß noch nicht kennt,

von Korruption im Management.

Jedoch ganz offen - meine Fragen,

wer glaubt, dass die mit Schlips und Kragen,

die man in Chefetagen find´,

als Idole besser sind?

Ich bin aus einem andern Holz,

ich trage das Gewand mit Stolz,

denn – für Fremde hier als Warnung –

das Gewand – es ist nur Tarnung.

Ich nutze das seit ein paar Jahren,

frei nach dem Nockherberg-Verfahren,

die Politik und ihre Recken,

zu kritisier´n – halt zu derblecken.

Man kennt den Bruder „Barnabas“,

den Fastenprediger  „WarNoWas“,

kennen nur wenige  im Ort,

doch hört trotzdem jetzt mein Wort:

Oft stellt sich am End vom Tage,

nach getaner Tat die Frage,

ob man etwa was vergaß,

vielleicht in Form von: „War no was?“
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Oder – wer sich unterhält –

und dem andern viel erzählt,

denkt nach vielem Dies und Das –

am Schluss womöglich: „War no was?“

Hat man sich mit wem gestritten,

und womöglich auch gelitten,

fragt man dann meistens etwas krass,

bei der Trennung: „War no was?“

Weil man damit häufig unkt,

war das für mich der Anlasspunkt,

die Figur hier zu erschaffen

und ein bisschen rum zu gaffen.

Mein Gewand – es ist geerbt

und deshalb etwas eingefärbt,

so, wie der Inhalt meiner Reden,

und ´s g´fällt – im Einzelfall – vielleicht nicht jeden.

Doch erzähl ich halt so Sachen,

die andere Aschermittwoch machen,

aus der Sicht der UBL

und von mir in Einzelfäll´.

Wer politisch anders denkt

und jetzt an meinen Lippen hängt,

für den sei hier erwähnt und heut,

wir sind jetzt in der Starkbierzeit.

Und stets ist das die Zeit gewesen,

zum Derblecken - zum Leviten lesen.

Und wenn man da ein Leder gerbt,

so ist dies nun mal eingefärbt.

Verantwortung jedoch für „das“       (Konzept)
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trag ich - als Bruder „WarNoWas“.

Wird ´s jemand jetzt am Kragen enger,

kei´ Angst - ich bin kein Seelenfänger.

Ich pranger´ allgemein nur an,

was man - vielleicht - besser machen kann.

Deshalb noch einmal für Jeden,

fühlt jemand sich auf Zeh´n getreten,

kommt mit der Kritik zu mir,

dafür steh ich ja auch hier.

Soll Kritik etwas bezwecken,

darf man sie nicht in Reime stecken,

weil es mitunter dazu führt,

dass sie etwas verharmlost wird.

Andrerseits - ganz ohne Fragen,

ist Kritik schwer zu ertragen,

gründet sie - kaum konstruktiv,

nur oberflächlich und nicht tief.

Dankbar als Feld für die Kritik

ist seit jeher die Politik.

Die Ebene ist da egal,

ob Berlin, ob Leinachtal,

ob die Kanzlerin, die Merkel,

ob vom Friedensreich die Ferkel,

ob man sie ablehnt oder liebt,

ständig wird Kritik geübt.

Meiner Predigt für die Runde,

liegt meist die Bibel auch zugrunde.

In diesem Fall verweis ich klug,

auf Moses und sein 1. Buch.

3



Kapitel 41 beschreibt wie der Traum dort war,

von sieben fetten und sieben mageren Jahr´.

Dessen Deutung ist ´s Gebot:

Spare in der Zeit - dann hast du in der Not. 

Schwestern und Brüder - seid euch im Klaren,

würd´ nach der Regel man verfahren,

die Lage hier im Leinachtal,

wär´  sicher nicht ganz so fatal.

Zur Ortspolitik hier mal so viel -

sie hat in Leinach kaum Profil.

Ist irgendetwas nicht genehm,

am End´ vielleicht gar unbequem,

dann, so steht ´s hier im Bericht,

spricht man halt darüber nicht.

Die Folgen sind dann oft sehr ländlich,

sie sind dann eben selbstverständlich.

Doch egal, wer was verspricht,

die Kritik, die ist eher schlicht.

In Leinach und auch in Berlin,

man nimmt so gut, wie alles hin.

Habt ihr die letzten Tag´ verstärkt,

hier den Kuschelkurs bemerkt?

Man bringt ´s wohl unter einem Hut,

wie vor Jahren – Alles wird gut.

Es herrscht die Große Koalition,

wir  - haben  die seit Jahren schon,

die möchte man in beiden Fällen,

keinesfalls in Frage stellen.

War´n in der Vergangenheit

Entscheidungen nicht immer g´scheit,
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vor der Wahl wird unterdessen,

so was schnell auch mal vergessen. 

Man lobt sich in den höchsten Tönen,

versucht gern alles noch zu schönen,

Selbstkritik – ein fremdes Wort,

in Berlin und hier im Ort.

Da bleibt beim ganzen Drumherum

auch gern ein Mikrophon mal stumm,

wenn ´s dem, der es in Händen trägt,

die Stimme einfach nicht verschlägt. 

Egal, was da ist - so an Geld,

es wird ein Haushaltsplan erstellt,

als gebe es für jeden Titel,

mehr als genug Verfügungsmittel.

Kritik im Hinblick auf „verprassen“,

wird erst gar nicht zugelassen. 

Weil ´s Geld, über das man ja verfügt,

nicht auf dem eigenen Konto liegt. 

Man kann es lesen und auch hör´n,

Schulden machen ist modern.

Man fühlt sich in sei´m Element,

bei Zinsen um rund ein Prozent.

Das heißt: „Was können wir uns leisten?“

Darf man der Fragen sich erdreisten?

Oder will sie keiner hören,

weil sie nur den Frieden stören?

Und das ist leider heutzutage

hier im Ort die große Frage,

und scheinbar ist Mathematik

ein Schwachpunkt in der Politik.
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Wenn heute einer dann und wann,

nur ein bisschen zählen kann,

nicht nur bis drei – vielleicht bis zehn,

dann muss er die Entwicklung seh´n.

Denn diese ist nicht aufzuhalten,

jedoch kann man sie gestalten.

Schon in der Vergangenheit

vergeudete man so viel Zeit.

Wenn wir weiterhin so schlafen,

dann wird uns die Entwicklung strafen.

Dann wird uns nur noch das gelingen,

zu  was die selbe uns wird zwingen.

Überall möcht´ man verwehren,

dass die Bürger auf begehren.

Wenn irgendwas den Frieden stört,

man nur gleich von Verboten hört.

Mit echter Überzeugungskraft,

die Politik heut gar nichts schafft.

Wie kann sich Politik betiteln,

sie wolle Werte uns vermitteln,

wenn die Vertreter in ihr ´m Leben,

nach allem, nur nicht nach Werten streben.

Und sich – wir durften ´s alle sehen,

als erst die Diät(en) erhöhen.

Das Konto hat – ganz unbenommen,

von der Diät nicht abgenommen.

Tatsächlich geht es – wie man sagt,

eigentlich nur um Geld und Macht.

Wo bleiben nur – will ich betonen,

vom Bürgermeister die Visionen,
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die er vor Jahren propagierte

und damit Stimmenfang nur schürte.

Leere Kassen - keine Fragen,

haben viele zu beklagen,

doch leere Köpfe eingestehen,

so was kann ja gar nicht gehen.

Klingt es nicht etwas sonderbar,

wenn der Pfarrer vom Altar,

Werbung macht für Kandidaten,

und das Volk so tut beraten,

weit weg von Objektivität,

und öffentlich so Zwietracht sät?

Geht da der Hirte hier im Ort,

nicht zu weit mit seinem Wort?

Leider - ich will es nicht schönen,

muss ein Problem ich noch erwähnen,

das leider oft sorgt für Verdruss,

mit dem man sich beschäftig´ muss.

Ich frag mich schon ´ne ganze Weile,

wie schafft man ´s, dass man Leinachs Teile,

nicht nur, dass es nach außen scheint,

im Zusammenhalt mehr eint?

Der Ort ist doch in jedem Falle,

eine Heimat für uns alle,

nichts ist schlimmer für die Finanzen,

betrachtet man ihn nicht im Ganzen. 

Und sind wir alle doch mal ehrlich,

die Umgebung ist doch herrlich,

und das ganze Leinachtal

bietet so viel Potenzial.
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Würd´ nur die Fähigkeit verliehen,

dass all´ an einem Strang halt ziehen,

gemeinsam - ohne Vorbehalt,

zum Wohle der Bewohner halt.

Zur Heimat ist – nicht übertrieben,

auch in der Bibel viel geschrieben,

Nicht unbedingt – sagt dort das Wort,

ist Heimat ein bestimmter Ort,

ein Zuhause sei gebaut,

wenn man auf Gottes Wort vertraut,

so deutet Jesus es am End,

im Buch im Neuen Testament.

Auf mein Wort müsst ihr nicht vertrauen,

so weit zurück will ich nicht schauen,

doch glaube ich – ich deute richtig;

die Heimat hier, die ist uns wichtig.

Die Gesellschaft, das sind wir,

wir tragen drum die Schuld dafür,

wenn wie ich, ein Realist,

mit „der Gesellschaft“ – kritisch ist.

Wenn Dinge, die vor 50 Jahren,

durchaus gesellschaftsfähig waren,

heute als „von gestern“ gelten,

dann sind ´s mitunter „neue Welten“.

Mitunter – und das ist ´s was mich störte,

ist ´s auch der Verfall der Werte.

Ein Gefühl – es wiegt recht schwer,

man kennt das Wort „Respekt“ nicht mehr.

Meine Rede – ohne Stuss -

ist nicht der Weisheit letzter Schluss,

8



doch soll sie zur Erkenntnis führen:

man tut uns stets manipulieren.

Wenn Arbeit nicht mehr sicher ist,

wenn Politik das Volk vergisst,

wenn Medien Hemmungen verlieren,

wenn Vorurteile man tut schüren,

wenn Ausnahmen zur Regel wer´n,

wenn sich die Generationen stör´n,

wenn die Kinder wer´n zur Last,

wenn du keine Zeit mehr hast,

wenn im Fernsehen läuft nur Mist,

wenn du fast nur noch sprachlos bist,

dann fragt sich auch der Realist,

zu was die Gesellschaft noch fähig ist.

Wenn man im Land den ersten Mann,

so wie folgt, zitieren kann,

zur Lage beim Club fürs Automobil,

stell´ ich in Frage diesen Stil:

Zitat: (Seehofer) 

„Das Ausmaß von Filz und Manipulation beim ADAC macht mich sprachlos. Ein weiter so ist 

beim ADAC aus meiner Sicht nicht möglich.“ Indirekt stellte Seehofer auch die Kompetenz 

der ADAC-Führung um Meyer infrage: „Die ADAC-Spitze muss jetzt beweisen, dass sie noch 

in der Lage ist, das nötige Maß an Aufklärung zu liefern.“

Hier denkt sich mancher wohl verschmitzt,

es soll doch der, der im Glashaus sitzt,

nicht mit harten Sachen schmeißen,

will er Kompetenz beweisen.

Die Bayern wissen seit Jahrzehnten,

dass Verantwortliche höhnten,
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wenn Verwandte wer´n beschäftigt,

wenn falsche Eide wer´n bekräftigt,

Amigo heißen die Affären

und Bayern woll´n sich nicht dran stören,

nicht zu erklär´n das „Wir-Gefühl“,

„Mia san mia“ - so heißt das Spiel.

Abgeordnete der CSU,

bereichern sich, das Volk schaut zu,

Uli Hoeness von den Bayern,

betrügt den Staat und lässt sich feiern.

Skandale tun das Volk nicht stör´n,

das Volk - es will beschissen wer´n.

Am End´ will man sich nur erinnern:

Wir sind doch bei den Gewinnern.

Suchst als Bürger du dein Glück

geh kommunal zur Politik,

hier im Ort jedoch eher chic:

(meid´  kommunale Politik)

Doch wenn man es genau betrachtet,

wird Volkes Wille hier geachtet?

Machen die von uns Gewählten,

was vor den Wahlen sie erzählten?

Wer öffentlich stets propagiert,

dass ehrlich wohl am Weit´sten führt,

der sollte wohl – ganz allgemein,

zumindest darin Vorbild sein.

Wie einfach doch das Ganze wär,

wär´ etwas dran an dieser Mähr,

dass eine Lüge dazu führt,
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dass die Nase länger wird.

Wie würde mancher bei den Seinen

mit dem Organ da wohl erscheinen?

Ich denke mancher wär zuhaus,

um Nasenlängen wohl voraus.

Waren irgendwelche Ohren

heut zum Abhör´n auserkoren,

zum Abhör´n hier von meinem Wort,

in diesem doch so schönen Ort,

dann hoffe ich, so tendenziös,

es wird nicht wirklich skandalös,

denn man hätt´ doch nur entdeckt,

wie man bei uns halt so derbleckt.

Dies wäre jetzt, wie ich so fände,

der Zeitpunkt für das Predigtende,

doch irgendwie ist es doch krass,

mir fällt grad ein: Da – war no was!“

Das muss ich jetzt noch schnell erzählen;

Jetzt am Sonntag dürft ihr wählen.

Nicht, dass ihr das dann verschlaft,

denkt an meine Bruderschaft.

Das Licht der Kerze hier soll blitzen,

zu erleuchten jene, die im Dunkeln sitzen.

Die Leut´ von anderen Parteien

mögen mir das jetzt verzeihen,

macht ihr das Kreuzchen bei den andern,

verrat ich ´s in gut 14 Tag´ - beim Wandern!

In diesem Sinne - liebe Freunde
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Auf unser Wohl - und Prost - Gemeinde
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